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Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend AGB genannt, gelten für die vertraglichen Beziehungen 
zwischen dem Tanz Studio Design und dem Schüler/ Kursteilnehmer. Jede Änderung des Unterrichtsvertrages muss 
schriftlich erfolgen. Sollte eine Bestimmung des Unterrichtsvertrages oder dieser AGB ungültig sein, so bleibt die 
Wirksamkeit des Vertrages  und aller anderen Bedingungen der AGB davon unberührt. AGB von Tanz Studio Design ist 
Bestandteil des Unterrichtsvertrages und ab Unterzeichung des Vertrages wirksam.

1. Die erste Unterrichtstunde gilt als Probestunde und ist unentgeltlich. Vor der ersten kostenpflichtigen Stunde muss 
die schriftliche Anmeldung abgegeben werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich.

2. Der Vertrag ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und beginnt zum vereinbarten
Zeitpunkt. Der Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigunsfrist von drei Monaten schriftlich gekündigt werden. 
Geänderte Verträge auf eine niedregere Preiskategorie müssen mindestens 3 Monate vor dem Kündigungseingang ge-
ändern werden. Wenn geändertes Vertrag vor 3 Monaten gekündigt wird,  behält sich TansStudioDesign vor den vollen 
ursprunglichen Preis zu erheben.  
Mündliche Absprachen können nicht berücksichtigt werden. 

3. Die auf Jahresbasis kalkulierte Kursgebühr wird in monatlichen Teilbeträgen erhoben, die auf zwölf Kalendermonate 
verteilt sind. Die Kursgebühr ist als monatliche Ratenzahlung und daher auch während der Schulferien zu entrichten. 
Die monatlichen Gebühren sollen zu Beginn, spätestens zum fünften Tag des Monats fällig sein, soweit vertraglich 
nichts anderes vereinbart ist. 

4. Während der Schulferien in Baden-Württemberg, sowie an gesetzlichen Feirtagen, findet 
kein Unterricht statt.
Für die Wiederanmeldung wird einmalig Bearbeitungsgebühr in Hohe von EUR 29,90 fällig.

6. Gemäß §28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) macht Tanz Studio Design darauf aufmerksam, dass die sich aus 
Geschäftsvorgängen ergebenden persönliche und Kondaktdaten werden im Rahmen von Geschäftskarteien verarbeitet 
und gespeichert. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergege-
ben.

7. Gemäß Datenschutzgesetz weißt Tanz Studio Design alle Teilnehmer/-innen darauf hin, dass wir Bilder und Video-
material von unseren Teilnehmern/-inenn in unseren Medienproduktionen, sowie auf unserer Homepage, veröffent-
lichen. Ist ein Teilnehmer/ -inen nicht damit einverstanden, so bitten wir darum, uns dies mitzuteilen.

8. TanzStudioDisegn behält sich vor, das AGB zu begin des Jahres zu restruckturieren und zu ändern. Ebenfalls behält 
sich TanzStudioDesign vor, falls aus organisatorischen Gründen erforderlich ist die Unterrichtszeiten zu ändern, sowie 
eine andere Lehrkraft einzusetzen.

9. Die Aufsichtspflicht der Lehrkraft ist auf die Unterricht beschränkt. Sie geht von Stundenbeginn und endet mit 
Unterrichtsschluss.

10. Sachbeschädigungen in Schulräumen werden auf Kosten dessen behoben, der sie verursacht hat.

Es besteht keine Haftung für mitgebrachte Garderobe und Wertgegenstände.

Erhöhung der Schulgeldpreise
Die Ballettschule behält sich vor, die Schulgeldpreise anzupassen. Falls eine Änderung des Schulgeldes erfolgt, wird je-
der Kunde spätestens 6 Wochen vor Ablauf eines Monats darüber informiert. Bei einer möglichen Beitragsneuregelung 
werden bereits laufende Verträge automatisch dieser Neuregelung angepasst.


